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Schweiz

Kosovo hält sich nicht 
an Abmachungen mit der 
Schweiz. Bei einem Treff en 
diese Woche war das 
aber kaum ein Thema.

Claudia Blumer
Am Dienstag hat der kosovarische Innen-
minister Bajram Rexhepi Justizministerin 
Simonetta Sommaruga in Bern besucht. 
Beim Arbeitstreff en sei hauptsächlich die 
Zusammenarbeit in Sicherheits- und Mig-
rationsfragen besprochen worden, wie 
das Justizdepartement mitteilte: die Ent-
wicklung der Asylzahlen, die polizeiliche 
Kooperation und laufende Projekte. Nur 
am Rand thematisiert wurde die Tatsache, 
dass sich Kosovo nicht richtig an die Mig-
rationspartnerschaft mit der Schweiz hält 
(«Bund» vom 15. 3.). So wird die im Memo-
randum of Understanding von 2010 ver-
einbarte Rückkehr- und Wiederintegra-

tionshilfe für in der Schweiz abgewiesene 
Asylbewerber nur mangelhaft praktiziert 
– trotz mehrerer Programme, welche die 
Schweiz mit fi nanziert. Die von der Schweiz 
für Kosovo ausgegebenen beziehungs-
weise budgetierten Entwicklungsgelder 
betragen 7,8 Millionen Franken für die 
Jahre 2007 bis 2015.

Die Rückkehrer erhalten die ihnen zu-
stehende organisatorische und fi nanzielle 
Hilfe aber nur in Einzelfällen, wie eine Stu-
die der Gesellschaft für bedrohte Völker 
(GFBV) Anfang 2013 ergab. Auch die Orga-
nisation für Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa (OSZE) bemängelte vor 
 einigen Monaten, dass die Rückkehrhilfe 
nicht funktioniere. Zwar hat Kosovo dafür 
einen Fonds eingerichtet und mit 3,4 Mil-
lionen Euro dotiert, doch ohne konkrete 
Ergebnisse. Der OSZE sei keine Gemeinde 
bekannt, die solche Gelder gesprochen 
habe, schrieb diese im Sommer 2012. Die 
Verteilung der Gelder sei problematisch. 
Dem gegenüber bezeichnen die Schweiz 

und Kosovo die nunmehr dreijährige Part-
nerschaft stets als zufriedenstellend.

Vorstoss breit abgestützt
Grüne-Nationalrat und Kosovo-Kenner 
Ueli Leuenberger kritisiert, dass der Bun-
desrat nicht entschlossener auf den Miss-
stand reagiere. In einer diese Woche ein-
gereichten Interpellation fragt er den Bun-
desrat, wie dieser die Migrationspartner-
schaft Schweiz-Kosovo beurteilt und si-
cherstellen wolle, dass zurückgeführte 
Roma wirtschaftlich und sozial reinteg-
riert würden. Rund 50 Parlamentarier ha-
ben den Vorstoss mitunterzeichnet, dar-
unter auch Bürgerliche wie Martin Bäume 
(GLP), Ruedi Lustenberger (CVP) und 
Mauro Poggia vom Mouvement citoyens 
genevois. Auch die GFBV fordert vom 
Bundesrat, auf griffi  gen Massnahmen bei 
der Rückkehrhilfe für Roma zu bestehen, 
wie sie in einem Communiqué schreibt. 
Sonst werde die Migrationspartnerschaft 
«zur Farce».

Bundesrat soll Kosovo an Verträge erinnern

Der Nationalrat hat der 
Initiative «Masseneinwande-
rung stoppen» mit 128 zu 49 
Stimmen eine deutliche 
Abfuhr erteilt.

Die SVP sieht in der Einwanderung die 
Ursache allen Übels. Die Gegner fürchten 
wegen der Initiative einen Mangel an 
Fachkräften. So lautete gestern der Tenor 
der zwei Lager im Nationalrat zur Zuwan-
derungsinitiative der Volkspartei. Der Ab-
stimmung ging eine siebenstündige Dis-
kussion mit über 60 Rednerinnen und 
Rednern voraus. Dabei zeigte mit Aus-
nahme der SVP keine Fraktion Sympathie 
für die Initiative. Wie der Bundesrat und 
zahlreiche Verbände lehnte sie auch der 
Nationalrat als Erstrat ab.

Gemäss Zahlen des Bundes sind in den 
letzten Jahren jährlich zwischen 60 000 
und 80 000 Menschen mehr ein- als aus-
gewandert. Die SVP-Initiative verlangt 
nun, dass die Schweiz die Zahl der Aufent-
haltsbewilligungen für Ausländer durch 
jährliche Höchstzahlen und Kontingente 
begrenzt. Schweizer sollen auf dem 
Arbeitsmarkt Vorrang haben. Im Fall 
einer Annahme müsste das Personenfrei-
zügigkeitsabkommen innerhalb von drei 
Jahren neu verhandelt werden. Die SVP 
will so erreichen, dass die Schweiz die Zu-
wanderung eigenständig steuern kann

«Ohne Ausländer kein Basistunnel»
Diese Forderungen waren den anderen 
Fraktionen zu wirtschaftsfeindlich – sie 
fürchten einen Mangel an Fachkräften. 
Der Schweiz drohe eine «enorme Unsi-
cherheit für den Wirtschaftsstandort», 
wenn sie keine ausländischen Arbeits-
kräfte mehr anstellen könnte, sagte An-
drea Caroni (FDP, AR). Alfred Heer (SVP, 
ZH) entgegnete, Einwanderung fi nde 
nicht nur in den Arbeitsmarkt statt, son-
dern auch ins Sozialsystem. Dies führe 
zu hohen Kosten und bringe das Land 
nicht weiter. «Niemand ist gegen die Ein-
wanderung», sagte Heer, «aber im Rah-
men der Personenfreizügigkeit kann je-
der aus jedem EU-Land kommen. Und 
hier türmen sich die Probleme.»

Unterstützung erhielt die SVP einzig 
aus der Lega dei Ticinesi, die mit der 
SVP eine Fraktion bildet: Nationalrätin 
Roberta Pantani verwies auf die zahlrei-
chen Grenzgänger im Tessin, die für das 
Problem des Lohndumpings und der 
Scheinselbstständigkeit mitverantwort-
lich seien: «Wir haben nicht das Recht, 
sondern die Pfl icht, hier etwas zu tun 
und Kontingente einzuführen.»

Mehrere Ratsmitglieder nannten die 
Personenfreizügigkeit ein Erfolgsmodell, 
auch Justizministerin Simonetta Somma-
ruga. «Unser Land ist attraktiv», sagte sie. 
Normalerweise sei man stolz auf seine At-
traktivität, aber für einige stelle dies of-
fenbar ein Problem dar. Sommaruga ver-
wies darauf, dass vor dem Durchstich des 
Gotthard-Basistunnels 87 Prozent der 
Arbeiter Ausländer waren: «Ohne sie gäbe 
es heute keinen Basistunnel.» Von Kontin-
genten hält die Bundesrätin nichts: «Sie  
bringen nicht weniger Zuwanderung, 
sondern mehr Bürokratie.»

Mit der Initiative wird sich nun der 
Ständerat befassen. (sda/bin)

Keine Chance für 
Zuwanderungs-
initiative der SVP

Parlament
SVP-Familieninitiative 
abgelehnt
Das Parlament lehnt die SVP-Familienin-
itiative ab. Als Zweitrat wies der Stände-
rat mit 26 zu 17 Stimmen das Begehren 
ab, das einen Steuerabzug einführen will 
für Familien, die ihre Kinder selbst be-
treuen. Abgesehen von der SVP zeigten 
auch einzelne CVP- und FDP-Ständeräte 
Sympathien für die Initiative. Es überwog 
aber die Befürchtung vor hohen Steuer-
ausfällen durch die Initiative. (sda)

Strassentunnels
Alpenstaaten passen 
Rettungsmassnahmen an
Die Alpenstaaten wollen die Vorschriften 
für Rettungsmassnahmen nach Unglü-
cken in Verkehrstunneln anpassen. «Bis-
her gibt es grosse Unterschiede», sagte 
Frankreichs Vertreter Daniel Bursaux 
beim Treffen der Verkehrsminister der 
Alpenländer in Berchtesgaden. (sda)

Ausschaffungen
Ganzkörperfesselung
nur in Ausnahmefällen
Die Nationale Kommission zur Verhü-
tung von Folter (NKVF) hat 2012 18 Aus-
schaffungssonderflüge begleitet. Sie for-
dert, dass vermehrt Deeskalationstech-
niken eingesetzt werden sollen. Eine 
Ganzkörperfesselung sollte nur in be-
gründeten Ausnahme fällen zur Anwen-
dung kommen. (sda) 

Technologie
ETHs als Zentren des 
Innovationsparks
Der nationale Innovationspark wird kon-
kreter: Die Konferenz Kantonaler Volks-
wirtschaftsdirektoren (VDK) hat entschie-
den, dass die beiden Technischen Hoch-
schulen ETH in Zürich und Lausanne die 
beiden Hauptstandorte bilden und durch 
weitere Netzwerkstandorte ergänzt wer-
den sollen. Die beiden ETHs sollen als 
Zentren des Parks fungieren. (sda) 

Kurz

Fabian Renz
Am Montag packt die ständerätliche 
Umweltkommission ein heikles Geschäft 
an: die Entmachtung der Eidgenössi-
schen Natur- und Heimatschutzkommis-
sion (ENHK). Deren Gutachten geben 
den Behörden heute im Regelfall vor, ob 
in Landschaften von besonderer Schön-
heit gebaut werden darf oder nicht. 
Ständerat Joachim Eder (FDP, ZG) 
möchte die Gutachten zu unverbindli-
chen Mitberichten degradieren; über-
dies sollen schon «kantonale Interes-
sen» aus reichen, um in national ge-
schützte Talschaften und Regionen bau-
lich einzugreifen. 

Umweltorganisationen sprechen von 
einem fundamentalen Angriff auf den 
Landschaftsschutz, der letztlich die Ver-
bandsbeschwerde nutzlos mache. Eder 
hingegen versteht seinen Vorstoss als 
Beitrag zur Energiewende, der den Bau 
von Wind- oder Solarkraftwerken er-
leichtere. Die Umweltkommissionen 
beider Ratskammern liessen sich von 
dieser Argumentation bereits überzeu-
gen; mit der Anhörung betroffener Be-
hörden und Experten beginnt am Mon-
tag der Gesetzgebungsprozess.

«Sehr grosse Chancen» im Volk
In aller Stille hat die Stiftung Land-
schaftsschutz Schweiz nun eine Gegen-
offensive eingeleitet. Sie ist dabei, eine 
Volksinitiative zum «ungeschmälerten 
Schutz» der Gebiete aus dem sogenann-
ten BLN-Inventar aufzugleisen (Bundes-
inventar der Landschaften und Natur-
denkmäler von nationaler Bedeutung).  
«Ich habe unserem Stiftungsrat am Mitt-
woch ein entsprechendes Initiativpro-
jekt präsentiert», erläutert Geschäfts-
leiter Raimund Rodewald auf Anfrage. 

Der genaue Text müsse noch erarbei-
tet werden, doch das Ziel sei klar: BLN-
Gebiete sollten mit einem Verfassungs-
artikel vor schwerwiegender Beeinträch-
tigung, etwa durch grosse Windturbi-
nen, bewahrt werden. «Und wenn eine 
BLN-Region durch viele schleichende, 
kleine Einzeleingriffe an Schönheit ver-
liert, dann soll dafür zwingend Ersatz 
geschaffen werden – indem etwa ein 
kantonales Schutzgebiet neu in das Bun-
desinventar kommt», erklärt Rodewald. 
Die Stellung der ENHK-Gutachten würde 
damit sogar auf Verfassungsstufe ge-
stärkt. 

Von den Forderungen der Initiative 
wäre etwa ein Fünftel der Schweiz di-
rekt betroffen. Das BLN-Inventar um-
fasst derzeit 162 Objekte, die insgesamt 
19 Prozent der Landesfläche abdecken. 
Rodewald ist überzeugt, dass der «unge-
schmälerte Schutz» dieser Regionen bei 
der Bevölkerung «sehr grosse Chancen» 
hätte. Dass damit die Energiewende ver-
unmöglicht würde, treffe nicht zu: Die 
ENHK stimme etwa Wasserkraftprojek-
ten durchaus zu, wenn diese das Land-
schaftsbild nur leicht beeinträchtigten. 

In der Tat hat eine Auswertung durch 
den «Bund» unlängst gezeigt, dass die 
ENHK zuletzt jedes dritte Kraftwerk-

projekt ablehnte, jedes vierte guthiess 
und beim Rest jeweils Nachbesserun-
gen verlangte. Für die Bürgerlichen ist 
dies freilich eine «katastrophale Bilanz» 
(FDP-Nationalrat Christian Wasserfal-
len). Daher sorgen nun auch die neuen 
Initiativpläne der Landschaftsschützer 
für Stirnrunzeln. Vergleichbare Vorla-
gen erzielten an der Urne in der Vergan-
genheit sehr häufig gute Resultate – das 
neue Raumplanungsgesetz und Franz 
Webers Zweitwohnungsinitiative sind 
hierfür die jüngsten Beispiele. «Das  
Vorgehen der Stiftung Landschafts-
schutz erstaunt mich ausserordent-
lich», sagt Ständerat Eder. Für ihn ist 
klar, dass die Energiewende «von allen 
Seiten Kompromissbereitschaft» erfor-
dere: «Wenn man in BLN-Gebieten über-
haupt keine Bautätigkeit dulden will, 
kann man den Atomausstieg verges-
sen.»

«Eders Schuld»
«Dass es nun zu einer solchen Situation 
kommt, ist Joachim Eders Schuld», sagt 
demgegenüber Nationalrat Roger Nord-
mann (SP, VD), einer der vehementes-
ten Promotoren der Energiewende. Wie 
Eder hält auch er Kompromissbereit-
schaft für nötig. «Bei der Bündner Grei-

na-Ebene würde ich jeden Angriff ab-
wehren. Aber im Vallée de Joux müssten 
wir bereit sein, punktuelle Eingriffe zu 
ermöglichen.» Indem Eder – «der sich 
sonst nie für Energie interessiert hat» – 

nun radikal gegen die ENHK vorgehe, 
habe er bei den Landschaftsschützern 
zwangsläufig eine Gegenreaktion aus-
lösen müssen. «Aus ihrer Sicht ist diese 
Ini tiative logisch», meint Nordmann. 

«Ungeschmälerter Schutz» 
für ein Fünftel der Schweiz
Mit einer neuen Volksinitiative sollen Angriff e des Parlaments auf den Landschaftsschutz abgewehrt werden.
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